
 
 

 

 
z.Hd. Roland Straßberger 
Land schafft Verbindung 
 
 

 

Landshut, den 24. September 2021 

 

 

Beantwortung ihrer Fragen an die Kandidatinnen und Kandidaten zur Bundestagswahl 

2021 - speziell zum Thema Landwirtschaft 

 

 

Sehr geehrter Herr Straßberger, 

bezugnehmend auf ihre Mail vom 01.09.2021 beantworte ich ihre konkret gestellten Fragen 

wie folgt:  

 

1. Eine klare Herkunftskennzeichnung aller Lebensmittel ermöglicht dem 

Verbraucher über Tierwohl, Umwelt- und Klimaschutz selbst zu entscheiden. 

Wie stehen Sie zu einer verpflichtenden, Herkunftskennzeichnung in Klarschrift 

für Lebensmittel und den wichtigsten Zutaten und wie soll diese umgesetzt 

werden? 

In einer Ausweitung der verpflichtenden Herkunftskennzeichnung auf weitere 

Produkte sehen wir das Potential, dank mehr Transparenz zum einen den 

Verbrauchern einen selbstbestimmten, aufgeklärten Einkauf sowie eine gezielte 

Unterstützung der heimischen Landwirtschaft zu ermöglichen zu ermöglichen. Zum 

anderen kann sich dadurch auch für die Erzeuger die Chance ergeben, dauerhaft ihre 

Wertschöpfung für hochwertige Produkte zu steigern. 

Eine verpflichtende Herkunftskennzeichnung wollen wir aber nicht in nationalen 

Alleingängen umsetzen, denn diese sind mit dem EU-Recht häufig schwer vereinbar. 

Stattdessen bevorzugen wir eine einheitliche Herkunftskennzeichnung auf 
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europäischer Ebene. So fordern wir beispielsweise die Einführung eines EU-weit 

einheitlichen, verbindlichen Tierwohl- und Herkunftskennzeichens für alle tierischen  

Erzeugnisse (DS 19/20047). 

 

2. Die zukünftige Regierung wird ambitionierte Klimaschutzziele haben. Wie 

stehen Sie zu Nahrungsmittelimporten aus dem europäischen und 

nichteuropäischen Ausland, die weder dem Regionalitätsprinzip noch der 

deutschen Kontrolldichte und den hier geltenden Standards entsprechen, und 

den dadurch in Deutschlands Regalen ausgelösten Verdrängungswettbewerb 

gegenüber unseren heimischen Lebensmitteln? 

 

Wir möchten regionale Wertschöpfungsketten stärken und faire 

Wettbewerbsbedingungen schaffen, sodass unsere heimischen Landwirte keinen 

Nachteil haben gegenüber ausländischen Konkurrenten, die unter niedrigeren 

Standards und damit zu geringeren Kosten produzieren können. Denn damit können 

zwei Ziele gleichzeitig erreichen: Zum einen leisten wir so einen Beitrag zum Umwelt- 

und Klimaschutz, da transportbedingte CO2-Emissionen minimiert werden und die 

Vermarktung unserer heimischen Produkte, die zu den weltweit höchsten 

Umweltstandards produziert werden, gefördert wird. Gleichzeitig stärken wir damit die 

Wettbewerbsstellung unserer heimischen Landwirtschaft und sichern so deren 

Zukunftsfähigkeit.  

Deshalb fordern wir, Landwirte dabei unterstützen, regionale Wertschöpfungsketten 

aufzubauen (DS 19/27821). Die Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

wollen wir durch einen effektiven Abbau bürokratischer Hürden sowie durch eine 

gezielte Unterstützung beim Aufbau entsprechender Vermarktungsstrukturen weiter 

ausbauen. 

Um Wettbewerbsverzerrungen im europäischen Binnenmarkt abzubauen, fordern wir, 

EU-Richtlinien in Deutschland 1:1 umzusetzen und auf nationale Verschärfungen zu 

verzichten. Zudem fordern wir eine Harmonisierung der Nutztierstandards auf 

europäischer Ebene (DS 19/20047). 

Bei Handelsabkommen mit außereuropäischen Ländern ist sicherzustellen, dass 

sämtliche importierte Agrargüter die in der EU und in Deutschland geltenden 

Standards erfüllen, sowohl im Hinblick auf die Prozess- als auch auf die 

Produktqualität.  

Denn der Import von Produkten, die nicht den hiesigen Tierschutz- und 

Umweltstandards entsprechen, führt zu ungerechtfertigten Wettbewerbsnachteilen 

der heimischen Erzeuger und zur Abwanderung der Produktion ins Ausland.  



 
 

3. Wie stehen Sie zum derzeitigen System der Alterssicherung für Landwirte und 

sehen Sie unter den Vorzeichen der Agrargesetzgebung hier Änderungsbedarf? 

 

Das System der Alterssicherung der Landwirte (AdL) muss an die aktuellen 

Herausforderungen, die sich z.B. aus dem Strukturwandel ergeben, zukunftsorientiert 

angepasst werden.  

Außerdem fordern wir, dass Betragszeiten aus der AdL bei der gesetzlichen 

Versicherung anerkannt werden. Denn für gezahlte Leistungen muss auch eine 

Gegenleistung erfolgen. 

 

4. Landwirtschaftliche Fläche ist Grundlage für Ernährung, Biodiversität und 

Energieversorgung und braucht daher nachhaltige Wertschätzung, um den 

Wohlstand einer Gesellschaft zu sichern. Wie sieht diese Wertschätzung in 

Ihrem Programm aus und wodurch sichern Sie diese? 

 

Dass fruchtbare landwirtschaftliche Böden größte Wertschätzung erfahren müssen, 

steht für uns außer Zweifel. Denn sie stellen unsere Lebensgrundlage daher und sind 

daher bestmöglich zu schützen. Daher muss der Flächenverbrauch deutlich reduziert 

werden. Dazu schlagen wir vor, den Kommunen unverbindliche Flächenkontingente 

als Orientierungswert zuzuweisen. Sollte sich dieses Prinzip der Freiwilligkeit nach 10 

Jahren als nicht wirksam herausstellen, ist über weitere Maßnahmen zu diskutieren. 

Um ohne weiteren Flächenverbrauch trotzdem zusätzlichen Wohnraum zu schaffen, 

muss der Nachverdichtung Vorrang vor Neubebauungen eingeräumt werden. 

Außerdem sind das Bauen in die Höhe sowie die Umwandlung von Gewerbebrachen 

in Wohnflächen zu erleichtern. Auch der Flächenverbrauch durch Infrastruktur- und 

Ausgleichsmaßnahmen zu minimieren, um die wertvollen landwirtschaftlichen 

Produktionsflächen zu erhalten. 

 

5. Wie sehen Sie eine zukünftige Beteiligung der Landwirtschaft am CO2- 

Zertifikatehandel, verbunden mit zukünftigen Einkommensmöglichkeiten für 

Landwirte? 

 

Wir sehen die Land- und Forstwirtschaft als wichtigen Teil der Lösung im Kampf 

gegen den Klimawandel und messen dabei der CO2-Bindung dieser beiden Sektoren 

eine große Bedeutung bei. Deshalb fordern wir, die Land- und Forstwirtschaft in den 

EU-Emissionshandel zu integrieren und dabei die CO2-Senkenfunktion von Wäldern 

und Böden zu berücksichtigen. Die Vergütung der CO2-Speicherleistung von Land- 



 
 

und Forstwirtschaft sollte in Abhängigkeit von Fruchtfolge, Bodenbearbeitung und 

organischer Düngung bzw. in Abhängigkeit der Bestockung erfolgen. 

 

6. Wie stehen Sie zu der Ausweisung der angeblich durch Nitrat und Phosphor 

belasteten Gebiete und die gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung von 

Messstellen auf einen realen direkten landwirtschaftlichen Einfluss mit Hilfe 

wissenschaftlicher Grundlagen und fundierter Fakten? 

 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Messung der Grundwasser- und 

Oberflächengewässerqualität engmaschig erfolgt und auf den besten verfügbaren 

wissenschaftlichen Standards beruht. Deshalb fordern wir, dass die 

Messstellendichte signifikant erhöht wird und dass die Messstellen, die der 

Nitratberichterstattung sowie der Ausweisung der Roten und Gelben Gebiete dienen, 

hinsichtlich ihrer Repräsentanz überprüft werden. Insbesondere ist zu prüfen, 

inwiefern die Messstellen durch außerlandwirtschaftlich Eintragsquellen in ihren 

unterirdischen Einzugsgebieten beeinflusst werden (DS 19/17514). Denn nur wenn 

nachgewiesen ist, dass die Landwirtschaft für Gewässerbelastungen verantwortlich 

ist, können verschärfte Auflagen für die landwirtschaftliche Bewirtschaftung in 

belasteten Gebieten gerechtfertigt werden. Dass die Ausweisung solcher Gebiete auf 

Basis fundierter Fakten und so kleinräumig differenziert wie möglich zu erfolgen hat, 

ist für uns selbstverständlich. 

 

7. Wir Landwirte sind in der Lage und bereit, die von der Gesellschaft geforderten 

Leistungen in Umwelt- und Naturschutz zu erbringen. Dafür bedarf es aber 

auch einer Finanzierung. Wie sieht Ihr Konzept, unter Berücksichtigung eines 

freien Marktes und in der Höhe begrenzter GAP Mittel, für diese Finanzierung 

aus? 

 

Unser mittel- bis langfristiges Ziel sind faire Wettbewerbsbedingungen im 

europäischen Binnenmarkt, damit Landwirte in Zukunft ihr Einkommen vollständig 

aus Markterlösen erzielen können. Das wollen erreichen, indem wir die Tierwohl- und 

Umweltstandards auf europäischer Ebene vereinheitlichen und den Binnenmarkt vor 

Billigimporten aus dem außereuropäischen Ausland schützen. Je näher wir unserem 

Ziel fairer Erzeugerpreise, die das Einkommen der Landwirte sichern, kommen, umso 

mehr finanzielle Mittel können wir aus der ersten in die zweite Säule umschichten und 

damit gezielt für die Förderung von weiteren Agrarumweltmaßnahmen, 

zukunftssichernden Investitionen und Forschungsprojekten einsetzen. 



 
 

8. Zwei unvereinbare Maxime leiten das Denken der zukunftsorientierten 

Landwirte: Zum Einen verlangen alle Händler und Vorlieferanten, genauso wie 

ein sehr großer Teil der Verbraucher, günstige Preise durch eine 

kostenoptimierte Produktion, zum Anderen verlangt die "Gesellschaft" von den 

selben Landwirten immer höhere Umwelt- und Produktionsstandards. Wie 

denken Sie, kann man dieses Zielkonflikt lösen? 

 

Wer am Sonntag mehr Umwelt- und Tierschutz fordert, muss am Montag an der 

Ladentheke auch bereit sein, dafür entsprechend höhere Preise zu bezahlen. Denn 

eines ist klar: Immer höhere Umwelt- und Tierschutzstandards lassen sich nicht mit 

immer niedrigeren Preisen erzielen. Wir Freie Demokraten wollen es dem mündigen 

Verbraucher selbst in die Hand geben, sich zu entscheiden zwischen höherwertigen 

Produkten zu entsprechend höheren Preisen und günstigeren Produkten, die zu 

niedrigeren Standards produziert wurden. Dazu ist zum einen eine verstärke 

Verbraucheraufklärung notwendig. Zum anderen braucht es aber auch mehr 

Transparenz beim Lebensmitteleinkauf, z.B. durch ein europäisches Tierwohllabel. 

 

9. Viele politische Entscheidungen im Bereich Umweltschutz und Landwirtschaft 

basieren zunehmend mehr auf ideologisch begründeten Aussagen und weniger 

auf Basis wissenschaftlicher Grundlagen und fundierter Fakten! Wie ist Ihre 

Position dazu und wollen Sie das ändern? 

 

Genau beziffern lässt sich Anzahl der politischen Entscheidungen, die sich nur 

ideologisch begründen lassen, sicherlich nicht. Nichtsdestotrotz stellen wir mit 

großem Bedauern fest, dass rein ideologisch geprägte Haltungen, die mit fundierten, 

wissenschaftlichen Fakten kaum etwas zu tun haben, immer größeren Raum in der 

gesellschaftlichen und politischen Debatte einnehmen. Das widerstrebt uns zutiefst, 

insbesondere wenn Ideologien mehr und mehr zum gesellschaftlichen Mainstream 

werden. Dem wollen wir entschieden entgegentreten, indem wir in den 

gesellschaftlichen und p/olitischen Debatten die wissenschaftlichen Fakten aktiv 

einbringen und uns von unserer faktenbasierten Haltung nicht abbringen lassen, auch 

wenn das oft nicht der einfachste Weg ist und auf viel Widerstand löst. Wir setzen uns 

mit aller Kraft dafür ein, dass rein ideologisch begründete Argumente durch 

wissenschaftliche Fakten entkräftet werden. Das ist bei Entscheidungsprozessen auf 

der politischen Ebene natürlich von besonderer Relevanz. Mindestens genauso 

wichtig ist es aber, dass auch im Bewusstsein der Gesellschaft fundierte Fakten 

wieder größeren Raum einnehmen, gerade was das Themengebiet Landwirtschaft 

anbelangt. Daher setzen wir uns für eine verstärkte Verbraucheraufklärung ein und 

fordern eine systematische Bildungsoffensive angefangen in den Kitas bis hin zur 

Erwachsenenbildung, in der u.a. die Herkunft und die Erzeugung unserer 



 
 

Nahrungsmittel thematisiert wird – selbstverständlich frei von jeglichen Ideologien 

(DS 19/9926). 

 

10. Vielfach ist eine Abwanderung junger Menschen, aus dem ländlichen Raum zu 

erkennen. Mit dem Verlust von landwirtschaftlichen Betrieben geht ein Verlust 

an ländlicher Kultur und vor- und nachgelagertem Gewerbe einher.  

Wie wollen Sie das Höfesterben, bedingt durch die sinkende Bereitschaft der 

jungen Menschen, Betriebe und damit Verantwortung zu übernehmen, 

stoppen?  

In welchen Bereichen sehen Sie in diesen Zusammenhang zukünftig 

Möglichkeiten, in den ländlich geprägten Räumen neue Arbeitsplätze zu 

schaffen und zu sichern? 

 

Mehr gesellschaftliche Wertschätzung für die Landwirtschaft und mehr 

Planungssicherheit durch langfristig stabile rechtliche und politische 

Rahmenbedingungen sind für uns der Schlüssel dafür, dass junge Leute gerne einen 

Beruf im Bereich der Landwirtschaft erlernen, dabei Perspektiven für ihre Familien 

haben und so unsere heimischen landwirtschaftlichen Betriebe in eine erfolgreiche 

Zukunft führen können. 

Deshalb wollen wir z.B. den Bestandsschutz stärken. Wir fordern u.a., dass die nach 

den zum Zeitpunkt der Genehmigung gültigen Standards gebaut wurden, unabhängig 

von eventuellen späteren Gesetzesänderungen für mindestens 20 Jahre ohne 

größere Umbaumaßnahmen genutzt werden dürfen. Außerdem fordern wir die 

Entwicklung einer europäische Nutztierstrategie, die einen langfristigen 

Entwicklungspfad aufzeigt (DS 19/20047). 

Den ländlichen Raum mit seinen vielfältigen Potentialen wollen wir gezielt stärken, 

indem wir zum Beispiel durch die Förderung von regionalen Betrieben und 

Forschungszentren, eine Existenzgründeroffensive, flexible Arbeitszeitmodelle und 

eine Sicherstellung der Finanzierung der mittelständischen Wirtschaft neue 

Arbeitsplätze schaffen. Ein lückenloser Breitband- und Mobilfunkausbau ist hierfür 

von fundamentaler Bedeutung. 

 

11. Niedrige Erzeugerpreise ruinieren die Landwirtschaft. Mit der beschlossenen 

UTP-Richtlinie können unfaire Handelspraktiken aufgedeckt und verhindert 

werden. Andere EU-Länder verbieten den Handel und Verkauf von 

Lebensmitteln unter Produktionskosten. In Deutschland gilt lediglich das 

Verbot des Verkaufs der Lebensmittel unter Einstandspreis beim LEH. Kann 

Ihre Partei sich die Ausweitung der UTP-Richtlinie nach der Evaluierung 2023 

auf das Verbot des Verkaufs der Lebensmittel unter deren Herstellungskosten 

vorstellen? 

 

Lebensmittel unter deren Herstellungskosten zu verkaufen, wird unserer Ansicht nach 

der Wertschätzung, die Nahrungsmitteln eigentlich zukommen muss, nicht gerecht 



 
 

und muss daher so weit wie möglich verhindert werden. Ein generelles Verbot, 

Lebensmittel unter deren Herstellungskosten zu verkaufen, sehen wir allerdings 

kritisch. Denn die Herstellungskosten eines Produkts variieren stark zwischen 

verschiedenen Betrieben und sind daher als gesetzliche Preisuntergrenze schwer zu 

definieren. 

 

12. Die Versorgung der Bevölkerung mit Grundnahrungsmitteln ist neben 

Wohnraum und Energie eine zwingend hoheitliche Aufgabe eines jeden 

europäischen Staates. Gerade die Coronakrise zeigt, wie wichtig Lieferketten 

und heimische Produktion für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in 

Notsituationen sind. Wie stehen Sie dazu, die Ernährungssicherung der 

Gesellschaft im Grundgesetz als Staatsziel festzuschreiben? 

 

So wichtig uns das Ziel der Ernährungssicherung ist, so sehr stehen wir als FDP 

einer Aufnahme in das GG kritisch gegenüber. Entscheidend sind für uns nicht 

symbolpolitische, interpretationsbedürftige Floskeln im Grundgesetz, sondern die 

konkreten politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Nur mit mehr 

Planungssicherheit, fairen, EU-weit einheitlichen Wettbewerbsbedingungen und der 

monetären Anerkennung von Umweltschutzleistungen der Landwirtschaft können wir 

sicherstellen, dass uns unsere heimischen Landwirte auch in Zukunft mit 

hochwertigen Lebensmitteln versorgen können.  

 

 

 

Mich würde es freuen wenn wir über die Bundestagswahl hinaus im konstruktiven und 

zielführenden Austausch für die 20. Legislatur bleiben. 

Mit freundlichen Grüßen  

Ihre 

 

Nicole Bauer, MdB 


